
 

 

Nutzungsbedingungen für die Lokalen Funktionen des Internet Service Gateway (ISG) 

der 

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Dr. Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden 

-nachfolgend STIEBEL ELTRON genannt- 

 

STIEBEL ELTRON stellt für das ISG soft-, hardware- und webseitig implementierte Funktionen, 

Anwendungen und Schnittstellen zur Verfügung. 

 

Für die Nutzung der nicht auf das lokale Netzwerk beschränkten Funktionen, Anwendungen und 

Schnittstellen (sog. Online-Funktionen) ist der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung mit der 

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG unter Einbeziehung der „Nutzungsbedingungen für die Online-

Funktionen“ erforderlich. 

 

Die folgenden „Nutzungsbedingungen für die Lokalen Funktionen des ISG“ gelten nur für die auf das 

lokale Netzwerk beschränkten Funktionen, Anwendungen und Schnittstellen des ISG (sog. Lokalen 

Funktionen). 

 

1. Verbot des Missbrauchs der Lokalen Funktionen 

Der Missbrauch der zur Verfügung gestellten Lokalen Funktionen ist untersagt. Als Missbrauch zählt 

insbesondere der Eingriff in die Lokalen Funktionen oder der Zugriff in anderer Weise als über die von 

STIEBEL ELTRON bereitgestellte Benutzeroberfläche oder unter Abweichung von den durch STIEBEL 

ELTRON ausgegebenen Vorgaben, insbesondere die Umgehung bestehender Schutzmechanismen. 

Die Nutzung der Lokalen Funktionen ist nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

gestattet. Der Nutzer ist während des Nutzungsverhältnisses zur Einhaltung aller Vorgaben dieser 

Nutzungsbedingungen und der Bedienungsanleitung verpflichtet. Es ist dem Nutzer oder Dritten 

untersagt, den technischen Ablauf der Lokalen Funktionen zu stören, in die Lokalen Funktionen 

einzugreifen und dadurch ihre Funktion zu beeinträchtigen, sie zu unterbrechen oder gegen 

Vorschriften, Verfahren oder sonstige Regeln für die Nutzung von Netzwerken, die mit den Lokalen 

Funktionen verbunden sind, zu verstoßen. 

 

2.  Rechtsfolgen der Nutzung auf unautorisierte Weise 

Soweit die lokalen Funktionen in einer nicht autorisierten Weise genutzt werden und hierdurch ein 

Fehler auftritt, entfallen Gewährleistungsansprüche gegen STIEBEL ELTRON. STIEBEL ELTRON behält 

sich vor, die sich aus einer nicht in autorisierter Weise erfolgenden Nutzung ggf. ergebenden Schäden 

im Rahmen des Schadensersatzes gegenüber dem Nutzer geltend zu machen. 

 

3. Kein Erwerb von Urheber- oder gewerblichen Nutzungsrechten 

Durch die Nutzung der Lokalen Funktionen erwirbt der Nutzer keine Urheber- oder gewerblichen 

Nutzungsrechte an den Lokalen Funktionen oder an den Inhalten, auf die der Nutzer zugreifen kann.  

Weiter ist die Nutzung der in unseren Lokalen Funktionen vorkommenden Marken, Markenelementen 

oder Logos untersagt.  
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4.  Quellcode / Ausschluss von Reverse Engineering 

Die Firmware des ISG und sonstige zum Gebrauch der Lokalen Funktionen erforderliche Software wird 

ausschließlich im Objektcode überlassen. Der Nutzer ist nicht zur Rückgewinnung des Quellcodes 

mittels Reverse Engineering berechtigt, soweit dies nicht ausdrücklich gesetzlich erlaubt ist oder dies 

im Zusammenhang mit Open Source Software aufgrund besonderer Nutzungsbedingungen gewährt 

wird. Ein Anspruch auf Überlassung des Quellcodes besteht grundsätzlich nicht, wobei der Anspruch 

auf Überlassung des Quellcodes für Open Source Software unberührt bleibt.  

 

5.  Unterstützung durch STIEBEL ELTRON und etwaige andere Hersteller 

5.1 Die Produkte von STIEBEL ELTRON werden in der Regel über Fachhandwerker vertrieben, so dass 

diese Fachhandwerker grundsätzlich erster Ansprechpartner für den Nutzer sind - etwaige gesondert 

von STIEBEL ELTRON gegebene Garantien bleiben hiervon unberührt. STIEBEL ELTRON wird die 

Fachhandwerker mit entsprechenden Informationen versorgen, damit diese den Nutzer bei Problemen 

im Zusammenhang mit dem in Verbindung mit Geräten von STIEBEL ELTRON betriebenen ISG und den 

Lokalen Funktionen umfassend unterstützen können.  

5.2 STIEBEL ELTRON stellt dem Nutzer für Produkte von STIEBEL ELTRON zusammen mit dem ISG, 

insbesondere in der Kurzanleitung, Informationen zur Aktivierung des ISG einschließlich der 

Einbindung in das vorhandene Netzwerk zur Verfügung. Diese und weitere Informationen sind 

außerdem auf der Homepage von STIEBEL ELTRON abrufbar. 

 

6.  Möglichkeit des lokalen Abrufs von Daten durch Dritte 

6.1 Eine Übertragung von Daten außerhalb des lokalen Netzwerks erfolgt bei den Lokalen Funktionen 

nicht. 

Der Nutzer wird gleichwohl darauf hingewiesen, dass (insbesondere bei Unterlassen der Nutzung eines 

fakultativen Passworts für die Lokalen Funktionen) bei Aufruf der lokalen SERVICEWELT-Site aus dem 

lokalen Netzwerk oder sonstiger lokaler Nutzung des ISG durch Dritte möglicherweise persönliche 

Daten von diesen abgerufen werden können. Bei dem Dritten kann es sich z.B. um einen etwaigen im 

Besitz des ISG befindlichen Nachmieter handeln, ebenso aber um einen Handwerker im Rahmen einer 

Wartung oder Reparatur des ISG. Dies betrifft die automatisch vom Gerät erhobene Verbrauchswerte, 

ggf. auch die im Rahmen der gesondert geregelten Online-Funktionen ggf. angegebenen persönlichen 

Daten. Die lokal gespeicherten Verbrauchsdaten können durch Anwählen des Menüpunktes zum 

Löschen der lokalen Daten vom Nutzer jederzeit selbst gelöscht werden. Es obliegt dem Nutzer, die 

persönlichen Daten vor entsprechender Nutzung des Gerätes durch Dritte durch Anwählen des 

Menüpunktes zum Löschen der lokalen Daten zu löschen. STIEBEL ELTRON ist nicht verantwortlich für 

den infolge unterbliebenem Anwählen des Menüpunktes zum Löschen der lokalen Daten technisch 

möglichen Abruf persönlicher Daten durch Dritte und die hieraus entstehenden Folgen. 

6.2 STIEBEL ELTRON weist darauf hin, dass der Nutzer verpflichtet ist, in eigener Verantwortung zu 

prüfen, ob er unter datenschutzrechtlichen und sonstigen Gesichtspunkten berechtigt ist, auf die über 

die Lokalen Funktionen abrufbaren Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, insbesondere soweit es 

sich um Daten Dritter handelt (etwa Verbrauchswerte von Mietern). 
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7.  Änderung des Funktionsumfangs 

Das ISG und die Lokalen Funktionen sollen möglichst kontinuierlich weiterentwickelt werden. Aufgrund 

der Weiterentwicklung, die durch Updates installiert werden können, sei es durch Herunterladen von 

einer Website oder durch lokale Installation (z.B. von einem USB-Stick), können sich sowohl der 

Leistungsumfang als auch die Bedienung bezüglich der Lokalen Funktionen ändern. STIEBEL ELTRON 

ist zu entsprechenden Änderungen berechtigt, soweit die grundlegenden Funktionalitäten nicht 

negativ beeinflusst werden. STIEBEL ELTRON wird auf entsprechende Änderungen in geeigneter Form 

hinweisen, insbesondere in sog. Release Notes. 

 

8. Rechtliche Hinweise 

Rechtliche Hinweise, die in Zusammenhang mit den Lokalen Funktionen stehen, dürfen weder 

unkenntlich gemacht noch verändert oder entfernt werden. 

 

9. Rechtswahl und Gerichtsstand, Streitbeilegung vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

9.1 Das Vertragsverhältnis sowie die weiteren Vereinbarungen im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Lokalen Funktionen des ISG unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenverkehr (CISG) und unter 

Ausschluss des Konfliktrechts. Sofern der Nutzer das Nutzungsverhältnis als Verbraucher abschließt 

und zum Zeitpunkt der Begründung des Nutzungsverhältnisses seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

einem anderen Staat als Deutschland hat, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses 

Staates von der vorstehend getroffenen Rechtswahl unberührt. 

9.2 STIEBEL ELTRON ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

9.3 Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Holzminden, Deutschland. Diese Regelung 

findet keine Anwendung, soweit es sich bei dem Nutzer um einen Verbraucher handelt, der die Online-

Funktionen ausschließlich für private Zwecke nutzt; insoweit bleibt es bei den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

9.4 STIEBEL ELTRON stellt dem Nutzer diese Nutzungsbedingungen in verschiedenen Sprachen zur 

Verfügung. Bei Streitigkeiten und Auslegungsschwierigkeiten ist ausschließlich die deutsche Version 

maßgeblich; alle weiteren Sprachversionen sind lediglich Leseversionen zugunsten des Nutzers. 

 

10. Schlussbestimmungen 

10.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die 

Parteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 

eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlichen am besten gerecht wird. 

Gleiches gilt für den Fall, dass die Parteien nachträglich feststellen, dass sich die Bestimmungen der 

Nutzungsbedingungen als lückenhaft erweisen. 

10.2 Das Nutzungsverhältnis kommt, soweit nicht abweichend geregelt, auf elektronischem Wege 

zustande. STIEBEL ELTRON verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Das Angebot steht in 

dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, italienischer, kroatischer, lettischer, 

litauischer, niederländischer, norwegischer, polnischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, 

spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache zur Verfügung. Der Text dieser 
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Nutzungsbedingungen steht in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, 

italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, niederländischer, norwegischer, polnischer, 

schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache zur 

Verfügung. Diese Nutzungsbedingungen sind im Downloadbereich der ISG Produktseite unter 

www.stiebel-eltron.de  sowie einem Link auf der lokalen ISG-Website jederzeit abrufbar. 

10.3 STIEBEL ELTRON ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft 

einseitig zu ändern und/oder zu ergänzen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von 

STIEBEL ELTRON erforderlich ist, insbesondere bei Einführung neuer Funktionen oder etwaigen 

Änderungen der geltenden Rechtslage. Der Nutzer wird in diesem Fall über die Änderungen bzw. 

Ergänzungen mit einer Ankündigungsfrist von mindestens drei Monaten informiert. Widerspricht der 

Nutzer der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der 

Benachrichtigung (Widerspruchsfrist), z.B. durch eine E-Mail an info-center@stiebel-eltron.com, 

gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als vom Nutzer angenommen. STIEBEL ELTRON wird in 

seiner Benachrichtigung auf das Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist 

hinweisen. Im Falle eines Widerspruchs kann der Nutzer die Nutzung nach der bisherigen Fassung der 

Nutzungsbedingungen fortsetzen. Erfolgt kein Widerspruch, tritt die geänderte Fassung der 

Nutzungsbedingungen an dem in der Ankündigung genannten Tag um 0:00:01 MESZ in Kraft. 

 

Stand: 25.Mai 2018  

 

http://www.stiebel-eltron.de/

